
Songtext: Change It 
 

von Changers 
 
Strophe 1: 
When she was 3 she built a snowman and loved the polar bears 
When she was 14 she forgot about the winter and January was hot 
When she was 21 she heard about the disasters and found out: we´re doing 
something wrong 
found out we´re doing something wrong 
But she went along, day after day, because what could she do, only one blink 
So she told her children the fairytale of the polar bear and the snow 
And in the end the question was: Why did we need that long to finally understand 
we´re doing something wrong? 
 
Refrain: 
It´s too late when you see it 
Only acting changes it 
Do you really not care how your children´ll be one day? 
It´s too late when you see it 
Only acting changes it 
Do you really not care how your children´ll be one day? 
 
Strophe 2: 
Do you know we live in a plastic river 
But rivers also flow into the sea, but then you´re no longer interested 
Only when you swim in plastic, you realize: there´s something wrong 
Not only we are wandering around, but also the animals in the sea. 
But she went along, day after day, because what could she do, only one blink 
So she told her children the fairytale of the polar bear and the snow 
And in the end the question was: Why did we need that long to finally understand 
we´re doing something wrong? 
 
Bridge: 
We can solve the other problems later 
if we don´t act now this tragedy 
will teach us nothing 
 
Refrain: 
It´s too late when you see it 
Only acting changes it 
Do you really not care how your children´ll be one day? 
It´s too late when you see it 
Only acting changes it 
Do you really not care how your children´ll be one day? 
It´s too late when you see it 
Only acting changes it 
Do you really not care how your children´ll be one day? 
 
Song-Text-Übersetzung: 



 
Strophe 1: 
Mit 3 Jahren baute sie einen Schneemann und liebte die Eisbären 
Als sie 14 war, vergaß sie den Winter und der Januar war heiß 
Als sie 21 war, hörte sie von den Katastrophen und fand heraus: Wir machen etwas 
falsch 
fand heraus: Wir machen etwas falsch 
Aber sie ging Tag für Tag mit, denn was konnte sie tun, nur ein einziges Mal blinzeln 
Also erzählte sie ihren Kindern das Märchen vom Eisbären und dem Schnee 
Und am Ende war die Frage: Warum brauchten wir so lange, um endlich zu 
verstehen, dass wir etwas falsch machen? 
 
Refrain: 
Es ist zu spät, wenn du es siehst 
Nur Handeln ändert es 
Ist es dir wirklich egal, wie es deinen Kindern eines Tages gehen wird? 
Es ist zu spät, wenn du es siehst 
Nur Handeln ändert es 
Ist es dir wirklich egal, wie es deinen Kindern eines Tages gehen wird? 
 
Strophe 2: 
Weißt du, wir leben in einem Plastikfluss 
Aber Flüsse fließen auch ins Meer, aber das interessiert dich nicht mehr 
Erst wenn ihr in Plastik schwimmt, merkt ihr: da stimmt was nicht 
Nicht nur wir wandern herum, sondern auch die Tiere im Meer. 
Aber sie ging Tag für Tag mit, denn was konnte sie tun, nur ein einziges Mal blinzeln 
Also erzählte sie ihren Kindern das Märchen vom Eisbären und dem Schnee 
Und am Ende war die Frage: Warum brauchten wir so lange, um endlich zu 
verstehen, dass wir etwas falsch machen? 
 
Bridge: 
Die anderen Probleme können wir später noch klären 
wenn wir jetzt nicht handeln wird diese Tragödie uns nichts lehren 
 
Refrain: 
Es ist zu spät, wenn du es siehst 
Nur Handeln ändert es 
Ist es dir wirklich egal, wie es deinen Kindern eines Tages gehen wird? 
Es ist zu spät, wenn du es siehst 
Nur Handeln ändert es 
Ist es dir wirklich egal, wie es deinen Kindern eines Tages gehen wird? 
Es ist zu spät, wenn du es siehst 
Nur Handeln ändert es 
Ist es dir wirklich egal, wie es deinen Kindern eines Tages gehen wird? 
 


